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Anwendung von konz. Salzsaure vom spez. Gew. 
1,19 trotz der guten Kdhlung nicht alle Salzsaure- 
d'ampfe kondensiert werden, konstraierte ich den 
Apparat Nr. 2. 

Apparat Fir. 2. 
Dieser Apparat ist genau wie Nr. 1, nur hat 

derselbe unterhalb des Kiihlers noch eine Wasser- 
vorlage, als Waschflasche dienend. Die Losung des 
Materials in diesem Apparat kann mit konz. Salz- 
same vom spez. Gew 1,lBvorgenommen werden, da  
bei der Operation die niit 50 ccm beschickte Wasch- 
flasche die Hauptmenge der iibergehenden Salz- 
saure zuriickhalt. Auch hat man nicht zu be- 
fiirchten, da13 Schwefelwasserstoff darin absorbiert 
bleibt, da die Flussigkeit sich fast bis zum Sieden 
erwiirmt. 

Die Fiillung dieser Wasservorlage geschieht am 
besten mit einer Spritzflasche, durch die unter dem 
eingeschliffenen Teil angebrachte Offnung, von der 

ein Rohrchen bis 
fast auf den Boden 
der Vorlage geht. 
Nach vollendeter 
Operation entleert 
sich diese Vorlage 
ganz von selbst und 
flie13t in den Kolben 
zuriick, wahrend das 
Riickschlagventil ein 
Zuriicksteigen des 
Schwefelcadmiums 

aus dem Aborptions- 
gefaR verhindert. 

Die Apparate wur- 
den von mir auf das 
genaueste auspro- 
biert mit einem Ma- 

D R G M  terial von Normal- 
Apparat 1. Apparat 2 stahlen, derenschwe- 

felgehalt bekannt 
war. Bei allen Versuchen warcn die Resultate niit 
den alten dbereinstimmend ; Bur bei Anwendung 
won konz. Salzsiiure im Apparat Nr. 2 wurden 
die Werte, wie bekannt, ein klein wenig hoherl). 

Erwahnt sei noch, daR die Wasserkiihlung bis 
in den eingeschliffenen Teil des Apparates hinunter- 
geht, und somit ein Festsetzen des Schliffes aus- 
geschlossen ist. Um acht dieser Apparate mit 
gleichmaRigem Kohlensiiurestrom auf einmal be- 
dienen zu konnen, wurde der K i p p sche Gasent- 
wicklungsapparat von uiir abgeandert. Es ist ein 
g-ober Apparat von 5 1 Inhalt, an jeder Seite mit 
einem Tubus und je 4 Hahnen zur Stroinentnahme 
versehen. 

Vorstehend beschriebene Apparate sind unter 
D. R. G.  M. Nr. 384 317 vor kurzeni gcsetzlich ge- 
schiitzt und werden von der Firma S t r o h l e i n & 
(' 0. in Diisseldorf hergestellt. 112. 139.1 

1) Siehe auch St,ahl und Eisen, Heft Nr. 8 vom 
19./2. 1908. Schwefelbestimmung usw. 

Automors, 
ein news Desinfektinnsmittel. 

Von Dr. P. F L E m u m .  

Wohl jedem Fachgenossen sind im Laufe der 
letzten Zeit die in der Fach- und Tagespresse er- 
schienenen Inserate iiber Automors in die Augen 
gesprungen, und mancher von uns hat sich gewiR 
schon die Frage vorgelegt: Was ist Automors? 
und wie unterscheidet es sich von den bisher be- 
kannten Desinfektionsmitteln? 

Unter diesem Unistanden durfte die Ver- 
offentlichung einiger vom Verf. gesammelter Daten 
fiir die die Medizinisch-Pharmazeutische Literatur 
verfolgenden Kollegen von Interesse sein: 

I n  einer an die Redaktion des ,,DrogenhBndler" 
gerichteten Zuschrift LuBert sich die Automors- 
fabrik iiber die Zusammensetzung ihres Praparates 
folgendermaRen: ,,Es handelt sich um gewisse 
Verbindungen sehr geringer Mengen Kresole mit 
Sauren." Ferner versendet die Fabrik eine Bro- 
schiire mit der Aufschrift ,,Was ist Automors" 
und einem groRen Fragezeichen. Eine Antwort 
gibt der Text der Broschiire aber nicht. In  der 
vorerwahnten Zuschrift ist von einer Patentmhrift 
die Rede, aus welcher eventuell Niiheres iiber das 
Wesen des neuen Mittels zu erfahren ware, doch 
hat die betreffende Redaktion trotz eifrigen Suchens 
cine solche Patentschrift nicht ermitteln konnen, 
vielmehr eine Warenzeiclieneintragung, aus der sich 
naturgemaR fur den Gegenstand nichts ergibt. So 
muate also auf die Analyse zuriickgegriffen werden, 
um in Erfahrung zu bringen, was in dem neuen 
Mittel eigent,lich vorliegt. Aus einer von Dr. 
N o r d 1 i n g e r veranlal3ten Untersuchung ergibt 
sich, daR 2 zu verschiedenen Zeiten gekaufte 
Proben des Automors wechselnde Mengen von 
Phenol, Phenolschwefelsiiure und freier Schwefel- 
saure enthielten. Eine von Dr. M i i l l e r ,  
Hamburg vorgenomniene Untersuchung ergab 1% 
Kohlenwasserstoffe, 2,5% Phenol, 0,85% Amine, 
ca. 17,576 freie Schwefelsaure, ebensoviel Kresol- 
sc~hwefelsaure sowie etwas schweflige Saure. 

Eine von Dr. €1 e r o 1 d , Florsheim, vorge- 
nommene ausfiihrliche Cntersuchnng ergab fol- 
gendea .Resultat: Autoniors ist eine leicht beweg- 
liche schwarzbraune Fliissigkeit, die schwach nach 
Schwefeldioxyd und Teerol riecht. Spezifisches 
Gewicht, bei 15' 1,202. Freie Schwefelsaure 15,43y0, 
Sulfosauren a!s Schwefelsaure berechnet 11,43, 
schweflige Saure in Spuren, Asche 0,33. Harz 
0,16, organische nicht sulfurierte KBrper meist 
Kohlenwasserstoffeneben Phenol 1,80, Wasser ca. 50. 

Es ergibt sich also zunachst einmal, da13 Auto- 
mom iiberhaupt keine einheitliche Zusammensetzung 
besitzt, und ferner, da13 es anscheinend durch 
Mischen von Rohkresol niit Schwefelsaure in 
wechselnden Mengen unter nachfolgendem Erliit~en 
gewonnen werden diirfte, und zwar scheint Gin sehr 
teerhaltiges Kresol Verwendung zu finden, wenig- 
stens deutet darauf der klebrige oberzug, der sich 
aus Automorslosungen auf alle daniit in Beriih- 
rung komnienden Gegcnstande beim Stehen ab- 
lagert, sowie die nicht ltlnre Loslichkeit des Pro- 
duktes in Wasser, wahrend selbst ein 90%iges 
Rohkresol mit der entsprechenden Menge Schwefel- 
saure vermischt, nocli cin vollkonimen klar los- 
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liches Produkt liefert. Dieses Ergebnis ist in der 
Tat iiberraschend, da  jeder Sachverstiindige sich 
fragen mu@ was wohl an diesem Mittel neu sein 
kann? Mischungen von ftohkresol mit Schwefel- 
saurc auf warineni oder kaltem Wege dargestellt, 
werden lingst in ausgedehntestem MaBc in der 
groben Desinfektion, auf Schlachtliofen, eum Des- 
infizieren von Viehwagen usw. verwendet. Von 
F i s c h e r und K o s k e wurde bereits vor Jahren 
eine Vorschrift zur Darstellung besonders wirk- 
s%mer derartiger Mischungen veroffentlicht. Auch 
existierte bereits vor etwa 10 Jahren ein ,,Sanatol" 
genanntes Praparat, mit welchem Automors hin- 
sichtlich Zusammensetzung und Wirkung mehr 
oder weniger identisch sein diirfke, wenigstens 
scheinen die Fabrikanten selbst dieser Ansicht zu 
sein, da ihre zugunsten des Automors publizierten 
Zeugnisse und Empfehlungen mit den vor etwa 
10 Jahren herausgegebenen Zeugnissen fur Sanatol 
bis auf das Wort ,,Automors" fur ,,Sanatol" und 
das verandertc Datum moist wortlich uberein- 
stimmen. L)a Automors von den Fabrikanten als 
geruchlos und giftfrei hingestellt wird, was auf 
Grund des oben angefiihrten analytischen Mate- 
rials wundernehmen muU, so sind auf Ansuchen 
des Verf. im Eppendorfer Krankenhaus einige orien- 
tierende Tierversuche angestellt worden, deren Er- 
gebnis sich folgendermallen zusamnienfassen 1aBt: 
AutomorB wirkt sowohl bei subcutaner wie bei 
intraperitonealer Einverleibung beim Kaninchen 
ebenso wie beim Meerschweinchen stark giftig. Die 
letale Dosis fur ein Meerschweinchen von ca. 700 g 
liegt intraperitoneal noch unter 0,1 ccm, subcutan 
bei ca. 4,6; beim Kaninchen liegt die todliche 
Minimaldosis subcutan bei etwa 1,4 pro Kilo, 
intraperitoneal bei'4 pro Kilo. Die Kaninchen sind 
also gegen intraperitoneale Darreichungen von Auto- 
mors auffallend widerstandsfahig. Auch die nicht 
todlichen Dosen wirken indessen stark toxisch und 
verursachen ausgedehnte Gewebsnekrosen, an denen 
das Tier meist nachtraglich noch zugrunde geht. 

Bci innerer Darreichung wurden verdiinnte Lo- 
sungen von Automors in Milch, und zwar 2 ccni in 
I O U  Xlilch und 2 Tage spater noch 3 ccin in 150 
Milcll vom Kaninchen vertmgen, doch ist hierbei zu 
beachten, daR es sich einmal um sehr verdiinnte 
Losnngen handelt, und vor allem, dnB die Gift- 
und Atzwirkung von Phenobn wie von Schwefel- 
siure durch Milch aufgehoben wird. I n  konzen- 
trierter wasseriger LBsung (10 ccm und 40 Wasser) 
wirlrle Automors todlich; bei der Sektion erwies 
sicli dcr Magcn als total veratzt und an mehreren 
Stellen perforiert. Zu erwahnen ware hierbei noch, 
dall beide Komponenten, sowohl Kresol als auch 
Schwefelslure , unter das Giftgesetz fallen, so 
daW nicht vermutet werden konnte, daB ihre 
Mischungen oder Verbindungen ungiftig wirken 
wiirden. Von dem schlechten Geruch des PrLpa- 
rat.es ka.nn sich jeder Verbraucher leicht selbst 
iiberzeugen. 

Da in einigen der von den Automorsfabrikanten 
herriihrenden Inserate die Angabe gemacht wird, 
Automors wirke 5mal so stark wie Carbolsaure, 
so ist im Eppendorfer Krankenhaus auch ein orien- 
tierender Desinfektionsversuch ausgefiihrt worden, 
der sich dahin zusammenfassen laBt, daB Automors 
in I0/,iger Losung gegen Staphylokokken in Bouillon 

gepriift, noch schwacher wirkt als e,ine 0,5q/,ige 
Phenollosung. Gegen Milzbmndbacillcn war die Wir- 
kung iihnlieh. Es wirkte auch da cinc l%ige Aut.0- 
morslosung erheblich schwacher ah cinc O,S%ige 
Phenollosung, und erst eine 2*,&e Lijsung von d u -  
tomors entfaltete annahernd die gleiche Wirkung. 

Ein von Dr. S c 11 n c i d c r , Hamburg vor- 
genommener Desinfektionsversucli , ergrtb et.was 
bessere Resultate; immerhin wirkte, in Bouillon 
gepriift, auoh hier das Automors gegen Staphy- 
lokokken sowohl wie Kolibakterien schlechter als 
die gleichstarke Phenollcsnng. Dagcgen ergab die 
Priifung in physiologischer Kochsalzaufschwem- 
mung iiberraschenderweise eine Wirkung, wclche 
die des Phenols um etwa das Bfache iibertraf. Es 
lassen sich demnach in der Tat Bedingungen 
finden, unter denen der bel-iauptete Desinfektions- 
effekt des Automors eintritt. Imnierhin kann es 
nicht als zullssig erachtet werden, einen unt'er den 
giinstigsten Bedingungen erhaltenen Effekt in der 
Weise wie das hier geschehen, zu verallgemcincrn, 
zumal man es in der Praxis docli niemals niit 
Bakterienaufschwemmungen in physiologischer 
Kochsalzlosung zu tun haben wird. Es IaBt sich 
aber t.heoretisch voraussehen, dnB die Wirkung 
des Automors nicht nur durch freie Alkalien, son- 
dern durch Carbonate, Borate und ahnliche Salze 
einer schwachen anorganischen Saure sowie durch 
fast siimtliche organischcn Salze irn ifberschul!, 
aufgehoben werden wird, dcnn in Automors sind 
wirksam nur die freio Schwefelsaurr sowie die freie 
Sulfosaure. Sobald diese neutralsiert werden, wird 
das Produkt wirkungslos, insbesondere wird also 
auch durch Gegenwart von Seifcn dic Wirkung des 
Automors vernichtet werden. 

Sogar die Angabe der Fabrikanten, daB Auto- 
mors gegen die Pliegenplage hilft, scheint sieh als 
nicht zutreffend heranszustellen. Darauf deutet 
eine Briefkastennotiz in der Ill. landw. Zeitunp 
vom 4. September 1909, in wclcher Dr. K i r s  t e i n  
folgende ,4ngabe macht : ,,Zur Bekiimpfung der. 
Fliegenplage wird von einer Berliner Firma in 
letzter Zeit Automors empfohlen und dafiir selir 
vie1 Reklame gemacht. Ioh liabc infolgedessen 
auch von meinem Institut aus kleine Proben zur 
Anwendung bringen lassen. Leider ist die Wirkung 
dem Versprechen und der Rekhme nicht gefolgt. 
Die Fliegen wurden durch Automors nicht ver- 
trieben und geruchlos war es auch nicht. Rin 
geeignetes Mittel zur Vertreibung der Flicgen 
haben wir meines Erachtens noch nicht. Die stark- 
riechenden Mittel kann man in Milchstallen nicht 
anwenden, da die Milch davon anzieht und der 
Geruch auch auf Butter und Kase iibertragen wird." 

Das vorsteliende Material laUt sich also daliin 
zusammenfassen: Automors isb ein Gemisch von 
Schwefelslure und Kresolschwefelsaure und als 
solches weder giftfrei noch - von cinem Spezia,lfall 
abgesehen - so wirksam wie Carbolsaure. Da es 
betrachtliche Mengen freier Schwefelsaure enthalt, 
fallt es schon dadurch unter das Giftgesetz. Auto- 
mom ist kein neues Desinfektionsmittel, sondern 
lediglich ein neuer Name fur einc altbekannte Zu- 
bereitung. I m  Interesse der ernsthaften chemischen 
Industrie sowie der Medizin und Phxrniazie ist eine 
Praxis, wie sie von dieser Fabrik geiibt wird, auf 
das lebhafteste zu beda,uern. 




